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TSV erobert wieder Tabellenführung 

 
Vorne 4, Mitte 0, Hinten 4. Dies zusammen mit einem Doppel gemischt, ergibt einen 
9:6-Sieg gegen den Tabellennachbarn. So einfach kann ein Rezept zu einem Sieg sein. 
Ganz so einfach war das Spiel gegen den Deuchelried nun wirklich nicht, das die 
Laubacher zu bewältigen hatten.  
Obwohl es lange bereits nach den Doppeln in der TT-Küche des TSV Laubach nach 
einer 3:0-Führung roch, musste ein 1:2-Rückstand verdaut werden. Doch sowohl das 
vordere Paarkreuz mit Rolletschke und Oelmaier hatte gegen Neumann und P.Fuchs 
die richtigen Zutaten, um jeweils recht deutlich siegreich zu beleiben, als auch die 
beiden Riedmüllers, die im hinteren Paarkreuz die richtigen Kräuter hinzugaben, um 
ebenfalls 4 Punkte zu holen. Lediglich im mittleren Paarkreuz war zu viel Salz in der 
Suppe, um ein Spiel gewinnen zu können, vor allem D.Egle hatte nach einer 4:0-
Führung im 5. Satz nichts mehr beizumischen und verlor den Satz mit 4:11. Trotz allem 
ein sauberer Sieg für den TSV, das mittlere Paarkreuz wird beim nächsten Spiel mit 
Sahnehäubchen spielen! 
 
Die 2. Mannschaft hatte den Tabellenführer Ochsenhausen II zu Gast. Nach einer 2:1-
Führung nach den Doppeln wurden 8 Einzel in Folge abgegeben, davon 5 in knappen 
5-Sätzen. Die 2:9-Niederlage hätte zwar etwas schöner gestaltet werden können, alles 
in allem waren die Ochsenhausener die wesentlich bessere Mannschaft.  
 
Die 3. Mannschaft musste gegen Steinhausen II die erste Saison-Niederlage 
hinnehmen. In einem sehr ausgeglichenen Spiel hatten die Steinhausener vor allem im 
5. Satz mehr Glück (oder was auch immer), und konnten von den 8 gespielten 5-Satz-
Spielen 6 gewinnen. Dies war letztendlich entscheidend für den Ausgang des Spiels, 
das die Gäste mit 9:6 gewinnen konnten. 
 
Die 4. Mannschaft konnte bei der 3. Mannschaft des SV Steinhausen souverän ihre 
Tabellenführung verteidigen, beim 9:0-Sieg wurden insgesamt nur 3 Sätze abgegeben. 
 
Die Jugend I kam aus Leutkich mit einer sehr enttäuschenden 0:6-Niederlage nach 
Hause. Die Jungs müssen ihre derzeitige Einstellung stark korrigieren, um in der 
Rückrunde vom Tabellenende wegzukommen. Mit mehr Training und der Einstellung 
aus der letzen Saison ist aber noch nichts verloren. 
 
 
Am kommenden Wochenende finden in Sigmaringen die diesjährigen 
Bezirksmeisteschaften statt, lediglich die 2. Jugendmannschaft hat am Samstag um 
10:00 Uhr ein Heimspiel gegen Steinhausen III 
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